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XLVII. 
IJeber die Einwirliung des Phosphorchlorids 

auf die Aepfelsaure. 
Von 

Perkin und Duppa. 

(Compt. rend. 1859. t. XZVIII. (No. 17.j p .  852.) 

Wir haben gezeigt, dass bei Einwirkung des Broms 
auf Essigsaure aus dieser durch Austauschung von 1 und 
2 Aeq. H gegen Br zwei neue Sauren, die Monobrom- 
essigsaure und die Bibromessigsaure *) , entstehen, so wie 
dass aus letzteren durch Behandlung mit Silberoxydhydrat 
oder Kslihydrat zwei andere neue Sauren die Glykolsaure, 
C4H406, und die Glyoxylsaure, C4H408, gehildet werden 
konnen **). Diese Sauren unterscheiden sich von der Essig- 
saure nur durch einen Mehrgehalt von 2 und 4 Aeq. Sauer- 
stoff und scheinen wie die Essigsiure einbasisch zu sein. 

Dss Verhaltniss dieser beiden SEuren zur Essigskure 
ist dasselbe wie das der Aepfelsaure und Weinsaure zur 
gleichfalls zweibasischen Bernsteinsaure. Wir haben fol- 
gende zwei Reihen: 

Essigsaure C4H404 Bernsteinsaure CBH608 
Glykolsaure C4H406 Aepfelsaure C8H6Ot0 
Glyoxylsaure C4H408 Weinsaure C8H6012. 

Es war daher zu vermuthen, dass man durch Reaction 
von Silberoxyd- oder Kaiihydrst auf die Monobrom- und 
die Bibrombernsteinsaure die Sepfelsaure und die Wein- 
saure erhalten konne : 

C8H3Br04 o4 + 
Monobrombernsteinsaure. 

Hz ! 

O2 = C 8 H 3 2 /  O6 $- Ag&. -- - 
Aepfelsaure. 

H2 I 
CsH2Br204\02 + 2(Ai}02 = csH20*l O8 + 2AgBr. 

H4 
--?- -7' 

Bibromhernsteinsanre. Weinsaure. 

'1 Dies, Journ. LXXII, 337 u. LXXVIII, 358. 
**) Dies. Journ. LXXVIII, 116. 
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Wir beschiiftigen uns gegenwiirtig damit,  die chlorir- 
ten und bioinirtcn Derivate der  BernsteinsLure darzustellen, 
urn diese Versuche auszufiihren. 

Wii r t z  ha t  neuerlich gezeigt (s. dies. Journ.  LXXIV, 
481), dass bei Destillation der Milchsiiure rnit Phosphor- 
chlorid das Chlorur des  Chlorpropionyls', CSH4O2C?l2, ent- 
steht, welche9 durch Wasser in C!hloru~asserstoffsa~~re und 
Chlorpropionskre umgewandelt wird ; letztere SBure kann 
endlich durch Wasserstoff im Entstehungsmoinente ill Pro- 
pionsBure umgewaiidelt werden. 

Wir hahen Lhnliche Versuche mit der  Glyliolsiiiirc 
geniacht und uns  iiherzeugt. dass das Phosphorchlorid 
auf dieselhe wie anf die ihr hornologe Milchsaure wirkt, 
indem das Chlorur des Chloracetyls en ts teh t ,  wclches in 
Beriihrung mit Wasser in Chloressigsiure und endlich 
durch Wasserstoff im Entstehungsmomente in gewohnliche 
Essigsaure umgewandelt wird. 

Diese Resultate fuhrten uns zur Annahme, es mschten 
zwischen der  Aepfelsjure und de r  Bernsteinsiiure viellcicht 
dieselhen Beziehungen exisciren, wie sie zwischen der  
Milchsaure und der Propionsaure so wie zwischen der 
GlykolsHure urid der Essigsaure beobachtet worden sind. 
Es miisste dann durch Behandlung der  Aepfelssure mit  
Phosphorchlorid das  Chlorur des Chlorsuccinyls, C8(H3C1)O4C1, 
entstehen. 

Der Versuch lieferte uns folgende Resultate : 
Ein Theil Bpfelsaurer Kalk wurde mit  4 Th. Phosphor- 

chlorid i n n i g  gemischt und in einer Glasretorte erhitzt, 
die Reaction begann nach einigen Augenl~liclren urid war 
gleichmiissig, his keine Fliissigkeit mehr  destillirte. Diese 
wurde aufs Neue ciestillirt, wobei die ersten Portionen bei 
llOo uhergingen, dann stieg die Temperatur schnell auf  
160°; wir liessen nun bis 120° erkalten und einen raschen 
Strom trockner Luft durch die Retorte gehen ,  urn alles 
Phosphoroxychloriir zu entfernen. Als nun die Destillation 
fortgesetzt wurde, erhielten nir  eine farblose und sehr be- 
wegliche Fliissigkeit, von nicht constantem Siedepunkt, 
die sich wahrend ihrer Bildung unter Entweichen von 
Chlorwasserstob zersetzte. 
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Die auf solche Weise erhaltene Substanz ist eine sehr 
bewegliche, farblose Flussigkeit, schwerer als Wasser, in 
welchem sie als Oel niedersinkt und davon zersetzt wird. 
Sie reagirt lebhaft auf Alkohol und giebt damit eine athe- 
rische Verhindung; mit Arnmoniak giebt sie eine weisse, 
unlosliche Substanz. Wir konnten dieses Product bis jetzt 
jedoch nicht von genugender lieinheit erhalten und mussten 
uns daher darauf beschranken, nur seine Zersetzungspro- 
ducte zu analysiren. 

Wahrend einiger Tage der feuchten Luft ausgesetzt 
verwandelt sich dieses oligc Chlorur in eine weisse feste 
Masse. Dieselbe Umwandlung, jedoch augenbliclrlich, er- 
leidet es durch Behandliing rnit Wasser. Durrh Waschen 
des Products rnit kaltem Wasser und mehrmsliges Um- 
krystallisiren aus heissem Wasser erhiilt man die Substanz 
rein. Die Analyse gab:  

1) 0,3715 Grm. gaben 0,1233 Grm. Wasser und 0,5597 
Grm. Kohlensaure. 

2) 0,420 Grm. gaben 0,1365 Grm. Wasser und 0,6372 
Grm. Kohlensaure. 

Diese Zahlen fuhren zu der Formel C8Hd08. 
Mittel d. Analysen. 

Kohlenstoff 8 = 48 41,3 41,13 
Wasserstoff 4 4 3,: 3,60 
Sauerstoff 8 = 64 55,3 5837 

116- 100,o l00,00 

Diese Saure ist also Fumarsaure und nicht hepfel- 
saure, denn sie ist schwer loslich in Wasser. Der Aether, 
erhalten durch Einwirkung des Chlorurs auf Alkohol, wan- 
delt sich wahrend mehrstundiger Beruhrung rnit Ammo- 
niak vollstHndig in ein weisses und fast unlosliches Pulver 
urn, das rnit Wasser und dann rnit Alkohol gewaschen 
nach dem Trocknen bei der Analyse gab:  

Kohlenstoff 42,7 
Wasserstoff 5,5 

Diese Zahlen stimmen rnit der Zusammensetzung des 
Fumaramids uberein. 

Es folgt hieraus also, dass sich beim Erhitzen von 
Aepfelsaure mit Phosphorchlorid Phosphoroxychlorur und 
Fumarylchlorur nach folgenden Gleichungen bilden : 
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Fuinarsiiure 

csT32::l O4 $- 21pC15 =C8T1204C12 + 2PC1302 f2HC1. 

Fumarsaure. Fumar ylclilorur. 

Die Fumarsaure, das Fumarylchlorur und das Funiar- 
amid zeigen eiiie sehr grosse Rehnlichkeit mit der Bern- 
steinsaure, dem Succiriylchlorur und dem Succinnmid, wie 
aus folgender Zusammenstellung hervorgeht : 
Fumarsiiure CSH408 Rernsteinsaure C8 HbOs 
Fumarylchlorur C8H204C12 Succinylchlorur CRH404ClL 
Fumaramid C9HS04N2 Succinamid ('(8Hs04N2. 

Die einzige Versehiedenheit besteht darin, dass die 
Derivate des Fumaryls 2 Aeq. Wasserstoff weniger ent- 
halten als die des Succinyls. Endlich glauben wir, dass 
die Fumarsgure als ein Glicd einer Reihe von Sauren be- 
trachtet werden kann,  welche parallel derjenigen ist ,  zu 
welcher die Oxalsaure und die Bernsteinsaure gehijren. 

Gegenwartig beschaftigen wir uns mit der Wirkung 
des Phosphorchlorids auf die Weinsdure. 

-- -.- 

XLVIII. 
Uebec die Wirkung verscliiedener Aether 

auf das Aethernatron und iiber die 
Aethylkohlensaure. 

on 

Fr. Beilstein. 

{Compt. rend. 1859. t .  XLVIII. (No. 20.1 p .  960.1 

Es ist nach W i l l i a m s o n  bekannt, class Chlor- oder 
Jodathyl bei Gegenwart von Aethernatron zersetzt wird 
unter Rildung von Chlor- oder Jodnatrium und gewohn- 


